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Talbot-Torro sorgt für Bewegung und Spielspaß – Schildkröt garantiert die nötige Abkühlung danach. 

Für die Saison 2021 präsentiert Oakley ein spezielles Modell für Athleten, die Korrektionsbrillen tragen.

Talbot-Torro / Schildkröt / Oakley

www.oakley.com

www.schildkröt-sport.com

ENCODER

Die „Encoder“ ist die neueste Brille von Oakley, die 
für die Anforderungen  unterschiedlichster Sportar-
ten entwickelt wurde: Radfahren, Baseball, Golf und 
Laufen. Die funktionale Performance-Brille zeichnet 
sich durch eine optimierte Augenabdeckung, ein 
erweitertes Sichtfeld, sicheren Halt und zuverlässi-
gen Schutz gegen äußere Einflüsse aus. Unobtai-
nium-Bügelenden sorgen für einen zuverlässigen 
Halt beim Sport, während die O-Matter-Bügel unter 
Mützen und Helme passen. Die gesamte Kollektion 
ist mit Prizm-Gläsern erhältlich.

SCHILDKRÖT: SCHNORCHELSET

Das neue Erwachsenen-Tauchset „Cayman“ besticht durch seine hoch-
wertige Ausstattung, bestes Silikon-Material, ein trendiges Design und 
ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis. Der flexible Schnorchel mit 
beweglichem Easy-Clip-Halter passt sich an jede Kopfform und unter-
schiedliche Kopfgrößen an. Am oberen Ende ist er mit einem auffälligen 
Spritzwasserschutz in Neon-Orange ausgestattet. Die Brille besteht 
aus einem durchgängigen Sicherheitsglas für beste Sicht. Die Weiten-
verstellung des Riemens erfolgt kinderleicht durch zwei seitliche 
Schnallen. Das komplette Set ist in einer wiederverschließbaren 
Netztasche verpackt. 

ODYSSEY COLLECTION

Die „Odyssey Collection“ umfasst sieben Sport- und 
Lifestyle-Fassungen in einer  Vielzahl von handgear-
beiteten Farbvarianten für 2021. Dazu gehören die 
Farben Colorshift Splatter, Holographic und Posei-
don. Alle Fassungen sind mit der Linsentechnologie 
Prizm ausgestattet, die sowohl Farbe als auch Kont-
rast verbessert. 

PLAZMA

Die „Plazma“ wurde von Oakley entwickelt, um Ath-
leten, die Korrektionsbrillen tragen, mit einem Rah-
men auszustatten, der Leistung und Komfort kombi-
niert. Das funktionale Sportdesign des Rahmens 
ermöglicht eine optimierte Abschirmung, ein breite-
res Sichtfeld, sicheren Halt des Rahmens und Schutz 
vor äußeren Einflüssen. Die „Plazma“ ist mit Authen-
tic-Prescription-Gläsern erhältlich, die mit dem Ellip-
sen-Logo auf dem Glas lasergraviert sind. Alle 
Modelle der Kollektion sind mit Prizm-Gläsern ver-
fügbar, die Farben, Kontraste und Details verstärken.

TALBOT-TORRO: SPEED BADMINTON SETS

Talbot-Torro bietet mit seinen „Speed Badminton Sets“ sowohl Einsteigern als 
auch ambitionierten Spielern die perfekte Auswahl. Das Top-Set „Speed 7700“ 
punktet dabei neben hochwertigen Schlägertechnologien mit einer tollen Kom-
plettausstattung: Neben den beiden Graphit-Composite-Schlägern und einer 6er-
Dose Bälle sind auch Court Lines beigepackt, also die kompletten Gurtband-
Spielfelder für das wohl vielseitigste Rückschlagspiel der Welt. Die 58,5 cm lan-
gen Schläger in diesem Set ermöglichen ein kraftvolleres, schnelleres Spiel als 
die etwas kürzeren Rackets in den Einsteigersets. Durch die beiden verbauten 
Technologien Mega Power Zone (MPZ) und U-Profilierung erhöht sich der 
Trampolin effekt spürbar und das Racket hat deutlich mehr Power. 


